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Columna Arnold Rauch va in sia columna
da FMR in tschercha d’ün da seis temas
predilets, las blastemmas. Che han quellas
da chefar cun seis bap e, che pel orma dal
diavel, es ün vachüffel? Pagina 6

Fotografie Sämtliche Mobilfunkmasten in
Südbünden hat Fotograf Thomas Kneubühler
fotografiert und daraus einen Bildband
gestaltet. Inspiriert haben ihn Ed Ruschas
«Twentysix Gasoline Stations». Seite 9

Drosseln Jetzt, wo allerorts reife Beeren an
Büschen und Bäumen hängen, halten Vögel
aller Art herbstliche Festschmäuse ab. So
auch die Wacholderdrossel, welche sich an
Traubenkirschen genüsslich tut. Seite 12

Wasserzinsen fliessen bis 2030 unverändert
Das Wasserzinsregime wird bis
2030 verlängert. Das bringt
Planungssicherheit für die
öffentliche Hand. Längerfristig
muss das Thema des Heimfalls
der Kraftwerksanlagen geplant
werden.

Die Impfquote
steigt an
Der Bündner Impfbus hat die
erste Runde durch alle Regionen
des Kantons abgeschlossen.
3900 Personen nutzten dieses
mobile Impfangebot. Insgesamt
sind 63,5 Prozent der Bündner
mindestens einmal geimpft.

RETO STIFEL

Eigentlich ging es bei der Beratung der
parlamentarischen Initiative von Bastien Girod (Grüne) Anfang der Woche
im Nationalrat nicht explizit um die
Wasserzinsen. Aber eben unter anderem auch. Und da hat der Nationalrat –
wie früher bereits der Ständerat – ein
für die Gebirgskantone wichtiges Zeichen gesetzt. Er hat sich für die Verlängerung des bestehenden Wasserzinsregimes bis 2030 ausgesprochen.
Eigentlich sollte dieses bereits fünf Jahre früher durch ein System ersetzt werden, welches die Schwankungen bei
den Strompreisen stärker berücksichtigt hätte. Begründet wurde die Verlängerung mit der damit einhergehenden
Planungssicherheit für die öffentliche
Hand – dies auch vor dem Hintergrund,
dass in den kommenden Jahrzehnten
die Konzessionen von Dutzenden von
Schweizer Wasserkraftwerken auslaufen. Auch wurde im Nationalrat argumentiert, dass die Zukunft des schweizerischen Strommarktes noch offen sei
und die Frage des Wasserzinses nicht
unabhängig davon betrachtet werden
dürfe. Dank dem Entscheid dürfen der
Kanton und verschiedene Gemeinden
bis mindestens 2030 weiterhin mit

jährlichen Einnahmen von rund 120
Millionen Franken rechnen. Der Generalsekretär der Regierungskonferenz
der Gebirgskantone (RGGK), Fadri
Ramming, wollte auf Anfrage der EP/PL
noch keine Stellung zum Entscheid
nehmen. Er stellte eine offizielle Stel-

lungnahme der RKGK zum Abschluss
der Parlamentsdebatte in Aussicht.
Gemäss dem Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband spülen die Wasserzinsen jährlich rund 550 Millionen
Franken in die Kassen von Standortkantonen und -gemeinden. Die Wasser-

zinsen sind das Entgelt dafür, dass die
Betreibergesellschaften das Wasser des
Gemeinwesens nutzen dürfen. Auch
wenn erst 2030 die aktuelle Regelung bei
den Wasserzinsen ausläuft, beschäftigt
die Frage des Heimfalls die Bündner Regierung schon heute.
Seite 3

Der Impfbus fährt seit dem 23. August
durch den Kanton. An 38 Standorten in
allen Regionen liessen sich bis dato
3900 Personen impfen, wie der Kanton
in einer Medienmitteilung informiert.
Diese Woche ist der Bündner Impfbus
zur zweiten Runde aufgebrochen – bis
Mitte Oktober tourt er erneut durch
den Kanton und bietet sowohl Erst- wie
auch Zweitimpfungen an. Insgesamt
wurden bisher 130 000 Erstimpfungen
im Kanton Graubünden durchgeführt.
Davon entfielen rund 127 000 Impfungen auf die Bündner Bevölkerung. Dies
entspricht einer Impfquote von 63,5
Prozent von Bündnern, die eine Erstimpfung erhalten haben. Zum Vergleich: Der schweizweite Durchschnitt
der Impfquote mit einer verabreichten
Dosis liegt gemäss den neuesten Zahlen
des BAG bei 62 Prozent.
Das Risiko ernsthafter Komplikationen bei einer Infektion mit Corona
ist um ein Vielfaches höher als die
Wahrscheinlichkeit schwerer Impfnebenwirkungen, so der Kanton. Die
Impfbusstationen, eine Übersicht der
Walk-in-Möglichkeiten und die elektronische Anmeldung für einen Impftermin sind auf www.gr.ch/impfung
abrufbar.
(staka)

«Staatspolitisch
problematisch»

Vegane Produkte
im Engadin gefragt

Ulteriur marchà
da Bun Tschlin

Hermann e Badel –
davo il lockdown

Eine Annäherung
ans Bergell

Ernährung Der Veganismus, der in

Cultura La pandemia da Corona ha

Bondo Das Bergell, alpines Grenz-

Städten mittlerweile weitverbreitet ist,
hat es auch ins Engadin geschafft. Hat
man vor ein paar Jahren wenige vegetarische oder gar vegane Gerichte auf der
Speisekarte oder Produkte in Supermärkten gefunden, finden immer mehr
solcher Produkte auf pflanzlicher Basis
Einzug ins Sortiment oder auf der Speisekarte. So verkauft das Reformhaus
«Bio Natur» in St. Moritz grösstenteils
vegane oder glutenfreie Produkte und
das Restaurant «Bo’s co» in Celerina
bietet zahlreiche vegane Bowls oder
Desserts an. Auch die Migros kann bei
diesem Trend mitreden. In ihren Regalen finden sich nämlich fast 450
> vegane Produkte. Was Engadiner von
diesem Wandel halten und was Reformhaus- oder Restaurantbesitzer dazu sagen, lesen Sie auf
Seite 5

chaschunà üna lunga posa sforzada pella cultura. Avant passa ün on vaiva la
Fundaziun Medias Rumantschas (FMR)
discurrü cullas duos artistas engiadinaisas Sara Francesca Hermann e Flurina
Badel. Uossa, davo lockdown e vita culturala bainquant limitada vegnan ellas
duos darcheu a pled in ün’intervista
dubla. Sara Francesca Hermann lavura
scu teatrista. Cun seis proget da teater
«Pajaz e palorma» ha ella guadagnà il
premi illa sparta «teater» da la concurrenza per lavur culturala professiunala
dal Chantun. I’l duo artistic «Badel/Sarbach» creescha Flurina Badel art figürativa insembel cun seis partenari Jérémie
Sarbach. L’on 2019 han els surgnü il
premi d’art «Manor». Plünavant es ella
autura e respunsabla per l’emischiun
«Impuls» da RTR. (jd)
Pagina 7

gebiet zwischen dem Oberengadin und
der lombardischen Ebene, fasziniert
durch topografische und klimatische
Kontraste und Jahrhunderte des Kulturtransfers im einstigen Brennpunkt des
Alpentransits. Ist das Bergell heute eine
geografisch und wirtschaftlich isolierte
«Kammer», ein entrückter Ort der Poesie, aber auch des Stillstandes, bedroht
von der Natur? Diese Frage stellten sich
Studierende der ETH Zürich. Programmatisch bestand die Aufgabe darin, einen «multiuso», einen öffentlichen Ort der Begegnung und der
Identifikation zu entwerfen. Die insgesamt 15 Architekturprojekte werden
vom 18. September bis 3. Oktober in einer Ausstellung in den Crotti von Bondo der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. (dk)
Seite 9

Gemeindepolizei

Wenn es nach
dem Ansinnen der FDP-Fraktion im
Bündner Grossen Rat geht, soll es der
Gemeindepolizei St. Moritz in Zukunft erlaubt sein, Verstösse gegen das
Betäubungsmittelgesetz sofort mit einer Ordnungsbusse ahnden zu können. Das ist heute nicht möglich –
und soll es gemäss dem zuständigen
Departement auch in Zukunft nicht
sein. Die FDP-Fraktion findet das aufgrund der geltenden Gesetzgebung
«staatspolitisch problematisch.» (rs)

40038
9 771661 010004

Die Betreiber von Wasserkraftwerken, wie auf dem Bild bei Albigna, müssen bis 2030 fixe Wasserzinsen an die
öffentliche Hand bezahlen.
Foto: Denise Kley

fotografia: Sina Hettich
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Celerina/Schlarigna

St. Moritz

Celerina/Schlarigna

Zuoz

Zuoz

Baugesuch

Baugesuch

Dumanda da fabrica

Baugesuch

Dumanda da fabrica

In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica:

Baugesuch Nr.
2021-0042

Baugesuch Nr.
2021-0042

Bauobjekt:
Chesa Müller (Geb. Nr. 17) – Dachsanierung
Neues Fenster Nordfassade

Oget da fabrica:
Chesa Müller (edifizi nr. 17) – sanaziun dal tet
Nouva fnestra fatscheda vers nord

Bauherrschaft
Wells Fargo Finance Holding AG
v.d. Jakob Keller
Via Tegiatscha 5
7500 St. Moritz

Parzelle
338

Parzelle
338

Zone:
Dorfkernzone

Zona:
Zona dal minz da vschinauncha

Zone
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

Zone
Zona per edifizis ed implaunts publics

Bauherrschaft:
Anemona AG
7524 Zuoz

Patrun da fabrica:
Anemona SA, 7524 Zuoz

Objekt
Ara Staz
Via Bambas-ch 5, 5a und 5b

Objekt
Ara Staz
Via Bambas-ch 5, 5a und 5b

Projektverfasser:
Klainguti + Rainalter AG Architekten
7524 Zuoz

Bauvorhaben
Rückbau

Bauvorhaben
Demoliziun

Ortslage:
San Bastiaun, Parzelle 1725

Bauherr
Abwasserverband Oberengadin
Postfach 1
7505 Celerina/Schlarigna

Bauherr
Corporaziun d’ovas persas Engiadin’Ota
Chaschella postela 1
7505 Celerina/Schlarigna

Projektverfasser
Caprez Ingenieure AG
Via Serlas 23
7500 St. Moritz

Projektverfasser
Caprez indschegners SA
Via Serlas 23
7500 San Murezzan

Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlichrechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.

Auflage
23.09.2021
12.10.2021

Auflage
23-09-2021
12-10-2021

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Baugesuchsunterlagen
Las actas da la dumanda da fabrica sun
expostas ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Einsprachen
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun gnir inoltros infra il termin
d’exposiziun a la suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna.

Celerina, 23. September 2021

Celerina/Schlarigna, ils 23 settember 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

Projektverfasser/in
Barandun Felix
Bauplanung
Via dal Bagn 52
7500 St. Moritz
Bauprojekt
Umnutzung Gewerberäume Nr. 7 (S51891) und
Nr. 9 (S51893) in 5-Zimmerwohnung und
3-Zimmerwohnung, 1. OG, gem. Art. 7 Abs. 1
Lit. a ZWG
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung
Baustandort
Via Somplaz 10
Parzelle(n) Nr.
1260
Nutzungszone(n)
Innere Dorfzone
Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 23. September 2021 bis und mit
13. Oktober 2021 (20 Tage)
Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
St. Moritz, 21. September 2021
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Zernez
Dumonda da fabrica
2021-103.000
A basa da l'artichel 45 da l'ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain publichà
la seguainta dumonda da fabrica:
Patrun da fabrica
IN LAIN Hotel Cadonau AG, Crusch Plantaun
217, 7527 Brail
Proget da fabrica
Ingrondimaint restaurant Stüvetta / Talvo Hotel
IN LAIN Dumonda per permiss supplementars
cun dovair da coordinaziun: - H2 permiss
protecziun cunter fö
Lö
Crusch Plantaun, Brail
Parcella
481
Zona
Zona da cumün 2
Temp da publicaziun Temp da protesta
A partir dals 23 settember 2021 fin e cun ils
13 october 2021

Celerina

Celerina / Schlarigna

Einladung zur
3. Gemeindeversammlung 2021
am Montag, 4. Oktober 2021
um 20.15 Uhr in der
Mehrzweckhalle

Invid a la 3. radunanza cumünela
2021 In lündeschdi,
ils 4 october 2021 a las 20.15
illa sela polivalenta

Traktanden
1. Protokollgenehmigung Gemeindeversammlung
2021
2. Areal ARA Staz
Landkauf und zukünftige Nutzung;
Kreditantrag CHF 570'000.–
3. Pflegeheim Promulins
Nachtrag zum Aktionärsbindungsvertrag;
Kreditantrag CHF 138'532.80
4. Parzellentausch
Erbengemeinschaft Donatsch
5. Gesetzesrevisionen Wasserversorgung,
Abwasserbehandlung, Abfallbewirtschaftung
Beratung / Beschluss Gemeindeversammlung
6. Lehrlingshaus Samedan Sanierung;
Kreditantrag CHF 110'300.–
7 Olympia Bob Run St.Moritz-Celerina /
Veranstaltungen Bob- und Skeleton WM 2023;
Kreditantrag CHF 100'000.–
8. Engadin St.Moritz Tourismus AG;
Leistungsvereinbarung
Anhang A und Anhang B zum Leistungsauftrag
9. Diverse Informationen Gemeindeversammlung
2021
Informationen und Mitteilungen 3-21

1. Approvaziun dal protocol
radunanza cumünela 2021
2. Areal ARA Staz
Acquist da terrain ed ütilisaziun futura;
dumanda per credit CHF 570’000.–
3. Dmura da chüra Promulins
Supplemaint al contrat d’obligaziuns per
acziunaris
dumanda per credit CHF 138’532.80
4. Barat da parcellas
cumünaunza da iertevels Donatsch
5. Revisiuns da ledschas davart provedimaint
d’ova, trattamaint da l’ova persa, gestiun da
las immundizchas consultaziun / decisiun da
la radunanza
6. Chesa da giarsuns Samedan sanaziun;
dumanda da credit CHF 110‘300.–
7. Olympia Bob Run San Murezzan-Schlarigna /
occurrenzas
Champiunedi mundiel bob e skeleton 2023;
dumanda per credit CHF 100‘000.–
8. Engadin St. Moritz Tourismus AG;
cunvegna da prestaziun agiunta A ed agiunta
B a la cunvegna da prestaziun
9. Diversa infurmaziuns
radunanza cumünela 2021
infurmaziuns e comunicaziuns 3-21

Gemeinde Celerina/Schlarigna
23. September 2021

Vschinauncha da Celerina/Schlarigna
Ils 23 settember 2021

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala
Zernez, 23.09.2021
La suprastanza cumünala

www.engadinerpost.ch

Autur da proget:
Klainguti + Rainalter SA architects, 7524 Zuoz
Lö:
San Bastiaun, parcella 1725
Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia
cumünela. Objecziuns da caracter da dret
public cunter quist proget sun dad inoltrer infra
quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl
cumünel.
Zuoz, ils 23 settembre 2021
Cussagl cumünel da Zuoz

Zuoz, 23. September 2021
Gemeinderat Zuoz

Pontresina
Pontresina

Baugesuch

Baugesuch

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2021-0019

Baugesuch Nr.
2019-0004

Parz. Nr.
1696

Parz. Nr.
2021

Zone
W3

Zone
W4

AZ
0.55

AZ
0.65

Objekt
Chesa Bellaria
Il Truoch 14
7504 Pontresina

Objekt
Chesa Germanus Vetter
Via da la Resgia 17
504 Pontresina
Bauvorhaben
Abänderungsgesuch zu Dispogebäude und
Umgebungsgestaltung
Bauherr
Conradin Nadig
Roosstr. 10c
8832 Wollerau

Bauvorhaben
Anbau an bestehendes Gebäude
Gesuch für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligung: H2 Brandschutzbewilligung
Bauherr
Jaroslava Bumann
Il Truoch 14
7504 Pontresina

Grundeigentümer
Gidan AG
Roosstr. 10c
8832 Wollerau

Grundeigentümer
STWEG Chesa Bellaria
c/o D. Oswald
Il Truoch 14
7504 Pontresina

Projektverfasser
A à Z Architekten AG,
Alte Landstrasse 119a
8800 Thalwil

Projektverfasser
Hinzer Architektur AG
Via Suot Chesas 8a
7512 Champfèr

Auflagefrist
23.09.2021 bis 13.10.2021

Auflagefrist
23.09.2021 bis 13.10.2021

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 23. September 2021

Pontresina, 23. September 2021

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Baubehörde Gemeinde Pontresina
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Soll die Gemeindepolizei St. Moritz bei
Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz Ordnungsbussen aussprechen
dürfen? Ein Fraktionsauftrag der FDP
verlangt das.
Foto: Daniel Zaugg

Mehr Kompetenzen für die Gemeindepolizei?
Die Gemeindepolizei St. Moritz
soll bei Verstössen gegen das
Betäubungsmittelgesetz büssen
können. Die Regierung lehnt dies
ab. Für die FDP ist das staatspolitisch heikel. Sie beruft sich
unter anderem auf den
Polizeibericht 2015.
RETO STIFEL

In der Augustsession des Bündner
Grossen Rates hat die FDP einen Fraktionsauftrag eingereicht «betreffend
Umsetzung des Polizeigesetzes gemäss
der Teilrevision aus dem Jahr 2018.»
Das Mittel des Fraktionsauftrages erstaunt insofern, als dass es vordergründig «nur» um ein St. Moritzer Problem geht. Die Gemeindepolizei
St. Moritz hat Ende Mai dieses Jahres
beim Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit (DJSG) ein Gesuch eingereicht, um die Kompetenz
zu erhalten, künftig Bussen bei Verge-

hen gegen das Betäubungsmittelgesetz
verhängen zu können. Das DJSG hat
das Gesuch Anfang Juli abgelehnt.
Dies mit der Begründung, dass solche
Befugnisse bislang ausschliesslich der
grössten Gemeindepolizei vorbehalten
seien, nämlich der Stadtpolizei Chur
und es sich aufgrund der historisch gewachsenen Strukturen hierbei um eine
Ausnahmeregelung handelt. «Weitere
Ausnahmen analog zu Chur sind weder geplant noch sind die notwendigen Voraussetzungen dafür gegeben.»

Staatspolitische Problem
Für die FDP ist das ein staatspolitisches
Problem, weil der Entscheid im klaren
Widerspruch zu der vom Grossen Rat
2018 beschlossenen Teilrevision des
Polizeigesetzes stehe. Darum hat sie
sich
für
einen
Fraktionsauftrag
entschieden. Erstunterzeichner ist der
Oberengadiner FDP-Grossrat Michael
Pfäffli. «Wir haben ein Polizeigesetz, einen Polizeibericht und Aussagen von
Regierungsmitgliedern und Grossräten. Das hätte bei der Beantwortung
des Gesuchs berücksichtigt werden

müssen, wurde aber ignoriert», sagt
Pfäffli, der im St. Moritzer Gemeindevorstand unter anderem für die Gemeindepolizei zuständig ist. «Unsere
Anfrage um Erweiterung der Bussenkompetenz diente einzig und alleine
dazu, die Sicherheit für die Bewohner
und die Gäste zu erhöhen.»
Vor allem an den Wochenenden gebe es in und zwischen den beiden
Parkhäusern Serletta und Quadrellas
immer wieder Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aber auch viel
Lärm, welcher Anwohner und Gäste
stören. Statt mit einer Ordnungsbusse
rasch für Ruhe und Ordnung sorgen
zu können, müssten die Polizisten der
Gemeindepolizei auf das Eintreffen
der Kantonspolizisten warten. Das
könne rasch gehen, aber auch zwei bis
zu drei Stunden dauern, so Pfäffli.
Er zählt weitere Beispiele auf, bei denen es zweckdienlicher sei, wenn die
Gemeindepolizei gleich sanktionieren
könne. Bei Nichtbeachten von Lichtsignalen beispielsweise, bei Rollstopps
oder wenn Autofahrer im Winter mit
Sommerpneus unterwegs sind und die

Verkehrssicherheit gefährden. Auch
offensichtlich alkoholisierte Fahrzeuglenker sollten von der Gemeindepolizei zumindest angehalten werden
dürfen, um sie einem Atem-Alkoholtest zu unterziehen. Sollte dieser einen
zu hohen Wert anzeigen, wäre die
Kantonspolizei aufzubieten.
Gemäss Pfäffli geht es nicht darum,
der Gemeindepolizei möglichst viele
Kompetenzen zu Lasten der Kantonspolizei zuzuschanzen. «Es gibt sehr
viele Aufgaben, die richtigerweise bei
der Kantonspolizei liegen und auch
dort bleiben sollen.» Aber mit dem Polizeibericht 2015 habe man von der
Idee einer Einheitspolizei Abstand genommen, und im Polizeigesetz sei
festgehalten, dass an Gemeinden, die
eine eigene Polizei hätten, auch gewisse Aufgaben übertragen werden könnten.

Hürden nicht zu hoch ansetzen
Im Fraktionsauftrag wird unter anderem der damalige Kommissionspräsident, Grossrat Reto Crameri zitiert,
der sagte, dass die Gemeinden Aufga-

ben des Kantons selber wahrnehmen
können, es dafür aber eine vertragliche Grundlage brauche. Und: «Die
Hürden für die Übernahme eigentlicher kantonaler Aufgaben durch die
Gemeinden dürfen dabei nicht allzu
hoch angesetzt werden.»
Vor diesem Hintergrund wird die Regierung mit dem Fraktionsauftrag beauftragt dafür zu sorgen, «dass im DJSG
von einer unzutreffenden Interpretation des Berichts Polizei Graubünden
2015 Abstand genommen wird. Die
korrekte Umsetzung und Anwendung
des Polizeigesetzes habe uneingeschränkt zu erfolgen, und die diesbezüglichen Meinungen und die entsprechenden Aufträge der Legislative des
Kantons seien nicht weiter zu ignorieren, sondern zu akzeptieren und
umzusetzen.
Michael Pfäffli wartet nun gespannt
auf die Antwort der Regierung. Voraussichtlich in der Dezembersession wird
der Fraktionsauftrag behandelt. Dann
wird das Bündner Parlament entscheiden, ob dieser überwiesen wird
oder nicht.

Eigentumsverhältnisse bei Wasserkraftwerken neu regeln
Noch dauert es ein paar Jahre
bis zum Heimfall verschiedener
grösserer Wasserkraftwerke an
den Kanton. Die Frage, ob sich
die öffentliche Hand in Zukunft
stärker an diesen Werken
beteiligen soll, wird geprüft.

treiber, den Energieunternehmen, eine neue Konzession abschliessen. Im
Kanton Tessin läuft die bisher von der
Ofima (Officine Idroelettrica della
Maggia SA) erteilte Konzession für die
erste Stufe der Maggia Kraftwerke im
Jahr 2035 aus. Der Kanton will nun
den Heimfall dem kantonalen Parlament unterbreiten.

Verantwortung wahrnehmen
RETO STIFEL

In den nächsten Jahrzehnten laufen
die Konzessionen von verschiedenen
Wasserkraftwerken aus. Gemäss Gesetz gehen die Kraftwerke nach Ablauf
der Konzession an die öffentliche
Hand zurück. Diese kann das Wasserkraftwerk in Zukunft selber betreiben
oder aber mit dem bisherigen Be-

Für den Suscher Mitte-Grossrat Emil
Müller mit ein Anlass, sich bei der
Bündner Regierung zu erkundigen,
welche Chancen und Risiken eine
Übernahme von Wasserkraftwerkanlagen für den Kanton und die Gemeinden mit sich bringt. In ihrer Antwort bleibt die Regierung noch
ziemlich vage. Unbestritten sei die
volks- und regionalwirtschaftliche Be-

deutung dieser Anlagen für den Kanton. In zehn bis 15 Jahren stehen erste
Heimfälle an, Zervreila im Valsertal
beispielsweise, und später auch Albigna. Für die Regierung eine Chance,
die Eigentumsverhältnisse neu zu
regeln. «Die Regierung ist entschlossen, ihre Verantwortung im Bereich
der Wasserkraftwerke wahrzunehmen
und für kommende Generationen die
Nutzung und damit auch die Ertragskraft für unser Gemeinwesen zu sichern», heisst es in der Antwort.

Chancen und Risiken
Die Ausübung des Heimfalls sei als eine von mehreren Handlungsoptionen
zu prüfen, dies in enger Kooperation
mit den Konzessionsgemeinden, bei
welchen in Graubünden die Gewässerhoheit liege. Der Kanton sieht bei

einer allfälligen Übernahme von
Kraftwerksanlagen sowohl Chancen
als auch Risiken. Letztere lägen in den
volatilen Strompreisen, der Stromverwertung und einem techni-schen Risiko, wenn die öffentliche Hand die Anlagen selbst betreibt. Chancen böten
sich durch tiefere Produktionskosten,
da der Kanton und die Gemeinden die
hydraulischen Anlagen, beispielsweise die Staumauer, Druckrohre oder
Turbinen unentgeltlich und die elektromechanischen Komponenten wie
Generatoren und Leitsysteme sehr
günstig übernehmen könne. Auch
könne die Stromversorgung langfristig
gewährleistet und die Wertschöpfung
aus der Wasserkraft im Kanton gesteigert werden. «Mittels der kantonalen Wasserkraftstrategie wird die
Regierung dem Grossen Rat unter Ein-

bezug der Chancen und Risiken ihre
beabsichtigte Vorgehensweise bei
Heimfällen aufzeigen», heisst es abschliessend.

Öffentliche Hand stärker engagieren
Emil Müller zeigt sich auf Anfrage mit
der Antwort insofern zufrieden, als dass
anlässlich der kürzlich durchgeführten
Gemeindetagung in Cazis erste Informationen zur Energiestrategie bekannt
gegeben worden seien. Für Müller ist es
wichtig, dass die öffentliche Hand in
Zukunft eine viel stärkere Rolle spielt.
Sei es mit der Wahrnehmung des Heimfalls oder zumindest einer deutlich stärkeren Beteiligung der öffentlichen
Hand. Dann würden sich auch Themen
wie die seit Jahren diskutierte Besteuerung der Partnerwerke oder die Höhe
des Wasserzinses erübrigen.

WochenHits
21. 9. – 27. 9. 2021

20%
1.50
statt 1.90

30%
1.40
statt 2.–

M-Classic Hackfleisch
gemischt
Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

31%
2.20
statt 3.20

«Aus der Region.»
Bratspeck geschnitten,
IP-SUISSE
in Sonderpackung, per 100 g

20%
2.40
statt 3.–

«Aus der Region.»
Birnen Williams
per kg

Gültig von Do – So

Wochenend

«Aus der Region.»
Karotten

Knaller

Beutel, 1 kg

15%
Alle Crèmes fraîches
z.B. Valflora Sauerrahm Natur, 200 g,
2.20 statt 2.60, gültig vom 23.9. bis 26.9.2021

Solange Vorrat.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und
bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

33%
3.95
statt 5.95

6er-Pack

M-Classic Rindshuft
am Stück
Irland, per 100 g, gültig
vom 23.9. bis 26.9.2021,
in Selbstbedienung

20%
4.80
statt 6.–

Longobardi Tomaten
gehackt
6 x 400 g, gültig vom
23.9. bis 26.9.2021
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Der Veganismus hat auch im Engadin Fuss gefasst
Der Trend des Veganismus hat
schon viele Städte erreicht.
Mit Restaurants, Händlern und
Supermärkten, die vegane
Produkte anbieten, ist es
einfach, vegan zu leben.
Wird auch das Engadin vom
Veganismus erobert?
VALENTINA BAUMANN

Die typische Verpflegung an traditionellen Engadiner Anlässen besteht häufig aus Zigeunerspiess, Raclette und
Hotdogs. Jedes Jahr begibt sich ein Teil
der Bevölkerung auf die Jagd. Im Tal
gibt es genügend Metzgereien und
auch Käsereien. Das Engadin ist ein
Hotspot für Fleischliebhaber. Hat der
Veganismus, der vor allem in den Städten boomt, überhaupt eine Chance,
sich im Engadin zu etablieren? Und was
halten die Bewohner des Engadins davon?

Das grüne Label im Supermarkt
Seit vier Jahren betreibt Natascia Sossi
in St. Moritz einen Laden, der nur vegane, glutenfreie oder Bioprodukte anbietet. Die Nachfrage muss also da sein.
«Ich konnte ein grosses Wachstum an
veganen Produkten im Engadin feststellen», sagt die Inhaberin. «Fleisch
und Fisch aus dem Supermarkt ist angereichert mit Antibiotika. Kleine Bauernhöfe stellen gutes Fleisch her, aber
ein grosser Supermarkt kann nicht von
einem kleinen Bauernhof versorgt werden», fügt sie hinzu. Sie ist überzeugt,
dass das mit ein Grund dafür ist, dass
vegane Produkte gefragt sind. Am meisten Wert legt sie deshalb auf qualitativ
hochwertige Produkte. Der gesundheitliche Aspekt scheint der Hauptgrund
für den Wandel in der Ernährung zu
sein. Weil Sossi versucht, andere Bioprodukte als die ihrer Konkurrenten
Coop oder Migros anzubieten, bereichert sie das vegane Angebot im Engadin. Ihrer Meinung nach hat der
Trend des veganen Lebens schon vor
zehn oder fünfzehn Jahren angefangen. «Seit ich meinen Laden vor
vier Jahren eröffnet habe, kann ich von
diesem Boom profitieren», sagt sie.
Mit der Geschäftseröffnung der Migros in Samedan im Juli diesen Jahres
kamen noch mehr pflanzenbasierte
Produkte ins Engadin. Das Angebot von
Coop und Denner wurde damit ergänzt. Neben veganem Cordon Bleu,
Chicken Nuggets, Hackfleisch oder
Burgern, Hafer-, Soja-, Reis-, Mandeloder Kokosmilch gibt es nun auch vegane Mayonnaise, Joghurt oder Eiscreme.
«Diese veganen Produkte verkaufen
sich sehr gut und erfreuen sich einer
wachsenden Beliebtheit bei den Migros-Kunden», sagt Andreas Bühler,
Leiter der Unternehmenskommunikation. Die Nachfrage nimmt stetig zu,
deshalb wird das vegane Sortiment, das
schon seit 20 Jahren Teil des MigrosAngebotes ist, laufend ausgebaut. Im
Moment sind 448 vegane Produkte im
Regal. «Wir erhalten auch immer wieder Anregungen von Kunden, neue vegane Produkte ins Sortiment aufzunehmen», ergänzt Bühler. Die Frage, ob
vegane Migros-Produkte in anderen Filialen besser verkauft werden als in Samedan, verneint er. «Für vielen Kunden entsprechen vegane Produkte
einem neuen Zeitgeist.»

Veganismus auf der Speisekarte
Obwohl viele Restaurants unverändert
Fleischgerichte auf ihrer Speisekarte
führen, sind fast überall auch vegetarische Alternativen zu finden. Einige Restaurants haben auch vegane Gerichte
aufgenommen. Eines davon ist das
«Giodi Vegetarian & Co», das zum Hotel Saratz in Pontresina gehört. Das Restaurant wirbt mit einem grossen

Oben: Die Bowl «Vegan Vegan» ist eines
von vielen veganen Gerichten, die man
im «Bo’s Co» bestellen kann.
Unten links: Natascia Sossi (rechts)
ist Inhaberin des Reformhauses «Bio
Natur», das sie vor vier Jahren eröffnet
hat.
Fotos: Valentina Baumann,
Restaurant «Bo’s Co»

pflanzlich-basiertem Angebot. Sollte
sich aber jemand ein Stück Fleisch oder
Fisch wünschen, wird auch das serviert.
Auch das Restaurant «Bo’s Co» in Celerina, das zum «PappaLoù» in Silvaplana gehört, kann der veganen Küche gerecht werden. Neben veganen Bowls
kann man Kaffee mit pflanzlicher
Milch oder vegane Desserts geniessen.
Die veganen Produkte, die das Restaurant seit Beginn anbietet, verkaufen
sich gemäss Steven Missiaen, dem Inhaber des Restaurants, sehr gut. Aufgrund der starken Nachfrage wird das

Angebot weiter ausgebaut. Trotzdem
hat das «Bo’s Co» keine rein vegane
Speisekarte. Einerseits würde es sich im
Engadin nicht lohnen, andererseits sollen möglichst viele Wünsche von Gästen berücksichtigt werden. Obwohl das
Restaurant primär Einheimische ansprechen will, besuchen auch viele
Gäste das «Bo’s Co» und bestellen oft
vegane Gerichte. Die Nachfrage nach
Veganem kommt also auch von aussen.
Die Frage, ob es auch Personen gibt, die
das Restaurant oder die veganen Gerichte meiden, weil diese die pflanzliche Küche prinzipiell ablehnen, ver-

neint Steven Missiaen. «Die Leute
stören sich eher daran, wenn man es an
die grosse Glocke hängt. Aber wir hatten nie jemanden, der nicht zu uns gekommen ist, weil wir vegane Gerichte
anbieten», sagt er. Missiaen ist sich
nicht sicher, ob der Veganismus im Engadin in Zukunft wachsen wird, «aber
weniger wird es bestimmt nicht».

Und was sagen Engadiner dazu?
Wie viele einheimische Personen sich
nun tatsächlich vegan ernähren, ist
nicht bekannt. Dass aber auch Engadiner Gefallen an pflanzlicher Ernäh-

Was genau ist Veganismus?
Es gibt einige Bezeichnungen, die man
unterscheiden muss, wenn es um Veganismus geht. Es gibt Vegetarier. Diese
essen kein Fleisch und keinen Fisch, tierische Produkte wie Eier, Honig oder
Milchprodukte sind aber erlaubt.
Die sogenannten Pesketarier verzichten ebenfalls auf Fleisch; Fisch essen sie
jedoch. Auch andere tierische Produkte

wie die oben genannten gehören zur
Ernährung von Pesketariern. Veganer
nehmen laut blv, dem «Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen» kein Fleisch, keinen Fisch und
keine tierischen Produkte zu sich. Ihre
Ernährung besteht aus rein pflanzlichen Lebensmitteln wie zum Beispiel
Gemüse, Obst, Kohlenhydraten, Hül-

senfrüchten und Nüssen. Personen die
sich «plantbased» oder pflanzenbasiert
ernähren, folgen den gleichen Richtlinien wie Veganer. Während sich Veganer linientreu und strikt an die rein
pflanzliche Ernährung halten, erlaubt
die «plant based»-Ernährung den gelegentlichen Konsum von tierischen Produkten.
(vb)

rung gefunden haben, ist durch die Gespräche mit Inhabern der Supermärkte
und Restaurants klar geworden. Irma
Camenisch zum Beispiel, Frau eines Jägers, respektiert alle Meinungen, hat
also nichts gegen den Veganismus.
«Ich verstehe nicht, wieso man einen
vegetarischen Burger haben möchte,
der genauso aussieht wie ein herkömmlicher, aber nicht aus Fleisch besteht», sagt sie. Sie findet gemischte
Restaurants, also jene, die neben vegetarischen oder veganen Gerichten
auch normale Gerichte servieren, am
besten. «So kann jeder das haben, was
er möchte.» Auch Marino Baracchi, Jäger und Fleischliebhaber, stört sich
nicht am Veganismus. «Wenn ich kein
qualitativ hochwertiges Fleisch mehr
konsumieren könnte, würde auch ich
in Betracht ziehen, vegetarisch zu essen. Veganismus ist einfach noch eine
Stufe höher. Aber das eine schliesst das
andere nicht aus», sagt er. Wie sich die
Verbreitung des Veganismus in Zukunft im Engadin entwickeln wird, ist
ungewiss. Dass die Kulinarik im Engadin weiterhin mit vegetarischen oder
veganen Angeboten ergänzt wird, dürfte aber viele freuen.
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Dis dal plurilinguissem
Svizra In occasiun dal Di europeic da

Il marchà a San Niclà es stat bain visità.

fotografia: Sina Hettich/fmr

las linguas, ils 26 da settember, organisescha la Confederaziun ils dis dal plurilinguissem per l’administraziun federala ed il parlamaint svizzer. Ils dis dal
plurilinguissem han cumanzà in lündeschdi e düran amo fin daman venderdi, ils 24 da settember e cumpiglian differentas activitats. Il böt es da rinforzar
e promouver il plurilinguissem svizzer,
sco cha la Confederaziun scriva in üna
comunicaziun als mezs da massa.
Helvetia Latina e las trais gruppas
parlamentaras
«Plurilinguitad CH»,
«Italianità» e «Lingua e cultura rumantscha» han invidà a las commembras ed

als commembers da las Chombras federalas da s’exprimer in marcurdi ün di
inter in ün’otra lingua naziunala sco lur
aigna e da trattar las linguas minoritaras rumantsch e talian cun attenziun
speciala.
Differentas activitats han accumpognà il di, tanter oter ha gnü lö üna maisa raduonda davart la tematica «Langues du pouvoir (linguas da la pussanza)».
Sco fingià l’on avant hajan las parlamentaras ed ils parlamentaris eir
quista jada la pussibiltà da frequentar
hoz gövgia üna lecziun d’introducziun
illa lingua e cultura rumantscha, organisada dals Servezzans dal parlamaint.

L’administraziun federala realisescha
ils dis dal plurilinguissem in coordinaziun culla delegada federala per la
plurilinguità. Dürant quell’eivna pon
las collavuraturas ed ils collavuraturs
da l’administraziun federala partecipar a numerusas activitats chi invidan
da scuvrir, discuorrer e sustgnair las
linguas da las cumünanzas linguisticas plü pitschnas. Il program da quist
on cumpiglia eir duos mumaints da
sensibilisaziun pella lingua e cultura
da la Svizra taliana e la Svizra rumantscha.
(cdm/fmr)
Infuormaziuns: www.plurilingua.admin.ch

Marchà da «Bun Tschlin»
Valsot D’incuort ha gnü lö il marchà
da «Bun Tschlin» a San Niclà. Il marchà ha gnü lö pro ora stupenda ed es
gnü imbelli cun chanzuns rumantschas e talianas. «Bun Tschlin» es
üna cumünanza chi unischa sur quist
label intrapraisas e gestiuns da la regiun Tschlin chi cultivan e promouvan spüertas e prodots indigens
ed ün turissem calm. Tschlin e las
fracziuns Martina, Ramosch, Strada e
Vnà s’han units per mantgnair
structuras cun buna qualità da viver
per indigens e giasts.
Minch’on la sonda avant la dumengia
da Rogaziun federala ha lö il marchà da

«Bun Tschlin» obain a Tschlin svess o lura
giò la val a San Niclà, Strada i’l Cumün da
Valsot. Eir quist on s’han chattats a San
Niclà exposituors e visitaduors. Var 30 exposituors cun prodots da tuot gener han
preschantà lur sporta ed han pisserà per
buna glüna. A la sporta da Bun Tschlin
fan part tanter oter: La bieraria cun biera
chi vain vendüda illa regiun, ma eir in
tuot la Svizra, implü la chascharia cun
prodots da lat, ma eir prodots cun aschaid
da maila, meil e divers süjs. Implü d’eiran
preschaintas a San Niclà duos falegnamerias, singulas paurarias cun prodots
agriculs ed oters plü chi han cumplettà la
sporta.
Benedict Stecher/fmr

Arrandschamaints

Giabus e gïas illa Grotta da cultura
Sent Daman venderdi, 24 settember,
preschainta l’autura indigena Angelika
Overath i’l piertan da la Grotta da cultura seis nouv cudesch «Krautwelten».
La prelecziun vain accumpagnada da
musica da gïas cullas duos musicistas
Ursula und Corinna Meienberg.
Giabus es ün cameleon. Angelika
Overath invida in seis cudesch ad üna
pitschna gita culturala i’l muond dals
bainfatturs suot la verdüra. Ella algorda
a l’effet da guarischun legendari dal giabus, quinta l’istorgia da James Cook e

si’expediziun sül mar dal süd chi’d es be
bain reuschida grazcha al giabus e tradischa aignas experienzas ed aventüras
intuorn quista verdüra.
L’arrandschamaint es in lingua tudais-cha, vain inramà d’ün aperitiv cun salatas da giabus e funcziuna sülla basa da
collecta. La Grotta bar es averta a partir
da las 19.30. Reservaziun racumandada
ed unicamaing pussibla in gövgia tanter
las 17.00 e las 19.00 suot telefon 079 439
89 22. Entrada be cun certificat da covid
e documaint da legitimaziun.
(protr.)

Cur cha l’Amazonas inscuntra a dschember
Sucol/Cuoira Il Theater Chur preschainta in gövgia, 30 settember, la rapreschantaziun «BIO – Burned Instruments Orchestra» chi sta in stretta
colliaziun cun l’Engiadina. Ils artists da
clings brasilians, Livio Tragtenberg e Marco Scarassatti sun actualmaing giasts illa
residenza d’artists illa Fundaziun Nairs a
Scuol. Là fabrichan els lur instrumaints
pella performance our’d lain indigen e
muossan quella daman venderdi, 24 settember, a las 15.00 sco premiera exclusiva
i’l rom dal di dals ateliers averts a Nairs.
Il «BIO – Burned Instruments Orchestra» es uschè dit, ün orchester brasilian

da lain chi suna instrumaints da
dschember engiadinais. Ils duos artists
reflecteschan cun lur art il process destructiv pro tal vegnan ars e schmerdsch
mincha di millis da bös-chs illa foresta
da l’Amazonas. Tragtenberg e Scarassatti
ramassan tocs laina e fabrichan landroura instrumaints. Lur istorgias, clings
ed intenziuns sun punct da partenza per
nouvas creaziuns musicalas.
Il conzert da gener installaziun «BIO»
vain preschantà da «Culturescapes
2021» e vain muossà, respectivmaing
sunà davo Nairs e Cuoira eir amo i’l Tinguely Museum a Basilea.
(protr.)

08-10-2021, 20:00
Schlarigna,
halla polivalenta

75
ONNS
SRG.R

festa principala cun Ursina Trio,
The Sad Pumpkins (Niculin Janett
& Noam Szyfer), Gianni Tschenett
e sia band Oak Street e cun
musica da saut dals Engadiner
Ländlerfründa
Plazzas limitadas. Entrada
mo cun certificat da Covid.
Annunzia ed infos sin srgr.ch

Las quatter regiuns linguisticas da la Svizra l’on 2016 in pertschients ed in parantesa la quota da las singulas linguas
ill’administraziun federala per l’on 2018: tudais-ch raduond 69 % (70 %) cotschen, frances 22 % (22 %) blau, talian 8 % (7 %)
e verd rumantsch 1 % (0.4 %) gelg.
grafica: BFS

Columna FMR

Ün vachüffel
La Quotidiana s’ha dedichada d’incuort da las blastemmas. Quai, be per
indir, es adüna stat ün da meis temas
preferits. Blastemmar fa bain! Oura
cun tuot, ant co explodir vers inaint,
quai füss implodir e na bun pel stomi.
Uossa ha nossa gazetta eir amo fat
ün di la proposta d’applichar suffixs.
Amo meglder, n’haja pensà.
Ün pluffer nun es güsta ün scort, ma
ün plufferun nun es garanti na furber.
Ed ün stüpidun nun es amo lönch na
uschè dür d’incletta sco ün saimpelatsch. Tant plü bain fan blastemmas,
schi’s agiundscha ün suffix.
Agiundscher pudessa in quist lö eir
amo il seguaint: Variar las blastemmas
rumantschas, augmantar il s-chazi,
perche chi dà bleras, metter pro suffixsatschs, cun oters pleds, giodair la lingua, eir be sainza intemurir ad inchün
persunalmaing.
Qua am gniss adimmaint amo
ün’agiunta, ün’istorgina d’ün suffix
chi ha gnü üna jada, be sainza gronda
blastemma, ün effet da star be stut.
Meis bap, chi d’eira ün grond amatur e perquai eir applichadur da suffixs, vaiva vis üna vacha da tschiervi
chi vaiva dimensiuns, tenor el, incrediblas. Üna sco ün chavà: Ün vachüffel!
Ed uossa? Ün bel di ch’eu vegn a baiver la biera, as preschainta l’ustera,
üna Tudais-cha, rivada in ün cumün
rumantsch, e lair o nu lair, cunfruntada cun chatschaders chi quintan latin, davo tantas e tantas bieras.
Ella s’interessaiva, ma nun inclegiaiva.
Dimena n’haja dit quella jada sco
missiunari da la lingua neolatina ru-

Arnold Rauch.

mantscha chi detta differentas vachas
da tschiervi: Sterlas, no dschain in cumün muojas, dimena quellas da l’on
passà, voul dir vachinas e vachettas,
lura vachas, simplamaing, lura vachunas, quellas cul gniffun (suffix) lung,
vachatschas nu daja, uschigliö füssan
tridas e quai nu suna mai. Ma però: Ün
vachüffel!
Vachüffel, vachüffel, n’haja fat repeter a la Tudais-cha ed ella vaiva ün
milli gust. Ün plaschair da la lingua,
n’haja gnü l’impreschiun, üna sbrinzla da simpatia per quai chi vain filosofà in ustaria da chatschaders rumantschs. Il cling, la musicalità da
nossa lingua, i nu voul be leua, per la
lingua, i voul eir uraglia.

fotografia: mad

Daspö là ha’la cumanzà a tadlar, lura a
ris-char da dir ün pêr pleds, lura da discuorrer sainza temma da far sbagls, sco
ch’eu vaiva cusglià.
Pac davo, ün on o duos, discurriv’la
rumantsch cun chatschaders e glieud
normala, cun tuots, e sch’ün riaiva
pervi d’ün pled na propa, schi riaiv’la
inavo. E cur ch’eu rivaiva darcheu üna
jada in sia ustaria, riaiva’la eir, adüna.
E cur ch’ella dschaiva «vachüffel» riaivan da crappar, no duos. Intant è’la
morta, l’ustera rumantscha, ed eu
nun ha mai vis ün vachüffel plü.
Arnold Rauch
Arnold Rauch da Cuira es stat blers ons redacter e
moderatur tar Radiotelevisiun Svizra Rumantscha.
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«La pandemia nun es propcha inspiranta»
La pandemia ha chaschunà üna
posa sforzada pella cultura. Al
principi da gün da l’on passà
vaiva la FMR discurrü cun duos
artistas engiadinaisas – Sara
Francesca Hermann e Flurina
Badel. Uossa, davo passa
bundant ün on cun lockdowns
e paca vita culturala, vegnan
ellas darcheu a pled.

cunque ch’eau am lasch ingascher da
proget a proget, scu cha que es suvenz il
cas tal teater. L’ultima opziun d’eira da
s’annunzcher scu dischoccupeda tar
l’Uffizi da lavur, que ch’eau d’he lura eir
fat in december. Perque ch’eau nu correspuond al «tip ordinari da lavur» es
que sto üna procedura lungia. Eau sun
uossa auncha adüna tal Center regiunel
per intermediaziun da lavur e rest annunzcheda in vista ad üna quarta uonda. Sch’eau guadagn qualchosa, stögl
eau annunzcher que, alura nu survain
eau üngüns raps.

FMR: Sara Francesca Hermann, cu vezza
oura Vossa lavur artistica daspö la sted
passeda?
Sara Francesca Hermann: La sted 2020
d’he eau gieu la pussibilted da lavurer
scu teatrista. Eau d’he tschercho lavur
scu plededra e lura gieu qualche pitschnas incumbenzas. Eau d’he gieu l’impreschiun cha l’inter muond da cultura
saja indrumanzo, ma eau nu d’he vuglieu per tuot predsch müder manster.
Minchataunt d’heja gieu üna crisa e
d’he miss in dumanda il futur da la
fuorma da teater. Per finir d’he eau surmunto quellas crisas i’l sen da «uossa
pür inandret». Daspö il mais gün
guard’oura tuot meglder grazcha a l’avertüra. Eau lavur vi da differents progets
libers. Uossa ho que nom «parturir tuot
ils progets chi d’eiran vi dal durmir.»

Pensa Ella cha la pandemia müda/ho
müdo la lavur culturela ed artistica?
A me nun ho corona do granda inspiraziun. Eau pens però cha la pandemia ho do valur a mia lavur: La glieud
vezza uossa quaunt important ch’inscunters culturels sun e quaunt lungurus cha’d es sainza. Tar las preschantaziuns dal mais gün, zieva ch’eau nu vaiv
giuvo ün an, d’heja bado cha’l public
d’eira fich cuntaint.

Ill’intervista aunz ün an vains nus discurrieu da difficulteds finanzielas – cu es
que sto düraunt l’ultim an?
Al principi da la crisa vaiva glieud independenta grands dischavantags, zieva
es quella intaunt gnida sustgnida fich.
Eau nu d’he survgnieu üngün agüd

Sara Francesca Hermann
Sara Francesca Hermann lavura scu teatrista. Cun sieu proget da teater «Pajaz e
palorma» ho ella guadagno il premi illa
sparta «teater» da la concurrenza per lavur culturela professiunela dal Chantun. Da l’ensemble da la gruppa svizra
Mummenschanz nu fo ella pü part. Als
prüms avuost es Hermann steda d’udir
a chaschun dal «Frauenrütli». Hermann es mamma d’üna figlia e giouva
actuelmaing üna rolla dal gö auditiv
«Glatscher Porchabella».
(fmr/ls)

Che sun Sieus prossems plans e las
prosmas lavuors?
Eau d’he üna rolla i’l gö auditiv «Porchabella» suot la redschia da Gian Rupf
ed eau d’he fat part al «Frauenrütli»
dals prüms avuost, inua ch’eau d’he
prelet istorgias davart il movimaint feministic. Pünavaunt lavur eau vi da
mieu egen proget da teater «Pajaz e palorma», pel quêl eau d’he survgnieu
üna contribuziun a l’ouvra a chaschun
da la concurrenza per lavur culturela
professiunela dal Chantun. In vista a
mia lavur nu sun eau pel muamint
uschè optimistica, eau vez a gnir la
quarta uonda. Eau pens intaunt, ch’eau
füss spiertelmaing fingià ün miel prepareda in cas chi vess da der üna.

L’artista Flurina Badel

FMR: Flurina Badel, co vezza oura Sia lavur artistica daspö la stà passada?
Flurina Badel: Las exposiziuns da l’art
figürativa ch’eu creesch cun meis partenari Jérémie Sarbach sun gnüdas spostadas per gronda part. Eu sun cuntainta d’avair pudü realisar alchüns progets
importants. Dumondas per nouvas exposiziuns vain nus surgnü pür dürant il
mais mai, l’inter ciclus da l’on es gnü
spostà. L’art es flexibla, uschè vain eir
nus chattà nouvas fuormas dürant
quist temp, sco organisar occurenzas
dadoura, in mö digital o cun ün public
plü pitschen. Ün mez on vain nus pudü
ir cun ün stipendi a Berlin e lavurar là in
ün atelier. Per quai chi pertocca il scriver esa stat üna catastrofa: Tuot las prelecziuns, eir in connex cul premi da litteratura svizzer, nun han pudü avair lö.
D’üna vart es il temp plü adattà per scriver in quietezza, ma da l’otra vart regna
üna intschertezza chi pissera per üna
bloccada interna.

Cu sto que culla festa da giubileum da
Mummenschanz planiseda pel 2022?
Eau nu fetsch daspö il mais lügl pü part
da Mummenschanz. Eau pens intaunt
chi gnia bain ad esser pussibel, uossa
cha que do ün certificat da Covid. Pel
teater na instituziunel, dal quêl eau
fetsch part, esa pü greiv d’avair üna sgürezza finanziela. Eau nu d’he üna
tschertezza cumpletta, perque ch’eau
d’he üna professiun libra ma nu lavur
cun ün status d’independenta. Que
voul dir ch’eau am lasch impiegher da
proget a proget. E scha nu’s po pü giuver teater pervi da da la pandemia, nu
do que üngüna peja.

Dürant l’intervista avant ün on ha Ella
eir manzunà difficultats finanzialas – co
es propcha stat l’ultim on?
Cun quai cha meis partenari ed eu
vendain nossas ouvras ouravant tuot
tras inscunters persunals, vain nus eir
gnü grondas sperditas. Nus vain intant tuots duos surgni sustegn dal
Chantun e meis premi ans ha eir güdà.
Eu til vess però dovrà plü jent per avair
temp per scriver e brich per finanziar il
minchadi.

La teatrista ed autura Sara Francesca Hermann.

fotografia: Martin Cantieni

Pensa Ella cha la pandemia müda/haja
müdà la lavur culturala ed artistica?
Las circumstanzas s’han müdadas. In
Germania vain nus vis quant svelt
ch’artists ed artistas pon dvantar povers/povras. Schi’s chatta in üna situaziun precara, influenzescha quai eir la
lavur. Eu nu n’ha vairamaing ingünas
temmas existenzialas. Per güdichar co
cha la pandemia ha müdà la lavur in general, esa tenor mai amo massa bod.I’s
bada cha blers artists e bleras artistas acceptan tuot las dumondas ch’els ed
ellas survegnan, our da temma d’üna
quarta uonda. Inspirada nu sun eu gnüda da la pandemia: Eu nu n’ha amo creà

fotografia: mad

Flurina Badel
I’l duo «Badel/Sarbach» creescha Flurina Badel art figürativa insembel cun
seis partenari Jérémie Sarbach. L’on
2019 han els surgnü il premi d’art «Manor». Plünavant es ella autura e respunsabla per l’emischiun «Impuls» da RTR.
Per seis cudesch da poesias «tinnitus
tropic» ha ella surgnü l’on 2020 sco
prüma duonna rumantscha il premi da
litteratura svizzer.
(fmr/ls)

ingünas ouvras our da mascrinas. Pro la
prüm’occurenza davo il lockdown n’ha
eu resenti quant preziusa ed importanta cha l’art es.
Che sun Seis prossems plans e las prosmas lavuors?
L’utuon es plain progets. Jérémie Sarbach ed eu pudain finalmaing preschantar las lavuors cha nus vain creà a
Berlin ed a Guarda per differentas curaturas e collecziunaders. Quist mais ha
gnü lö la vernissascha da l’antologia da
poesias «üert fomantà». Quella cuntegna lirica da mai ed üna traducziun da
las poesias in frances. In settember
n’haja üna prelecziun cun Dumenic
Andry in connex cul premi da litteratura svizzer. In october ha lö il festival da
litteratura «Bestial» ch’eu curatesch insembel cun Bettina Vital. Plünavant
daja eir ün Open Studio per tuots in
noss atelier a Guarda. Finalmaing daja
lura eir visitas fisicas e l’art po gnir recepida cun tuot ils sens!
Co staja cul proget da scriver ün roman?
Il roman giova i’l temp preschaint e
tratta la tematica da la firma d’immobiglias in Engiadina Bassa. Tras corona
s’ha müdada la situaziun: L’interess da
cumprar chasas veglias per las dovrar
sco chasas da vacanzas es dvantà amo
plü grond, la sporta es dvantada plü
pitschna. Uossa nu sun eu amo dal tuot
sgüra, scha’l roman dess giovar avant o
dürant la pandemia.
Intervistas: Laura Schütz/fmr
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Donnerstag,Pontresina
22. – Sonntag, 25.4.
Donnerstag, 23. – Mittwoch, 29.9.
Zur Wiedereröffnung nach langer
Winterpause:
Sa/So 16 D ab 8/6J
Freunde
18 Hilfe,
und habe
20.30 meine
Rum/d-D
ab 12/10J
geschrumpft
Suot
tschêl blau
Samedan
in den
80-er
und 90-er Jahren
Do-So 18
D ab
14/12J

Riders of Justice
--------------------------------------------------

Do-So/Mi
20.30
12/10J
Tel. 081
842D88ab42,
ab 20hPremiere

Zu gew
innen:
Hockey
-Saison
karten

Das Tiefbauamt sucht

Strassenwart/-in in Silvaplana

Schachnovelle
www.rexpontresina.ch
Mo 20.30 D ab 12/10J

Bekenntnisse des Hochstaplers
Felix Krull

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Di 20.30 Rät/d ab 12/10J

Suot tschêl blau

Samedan in den 80-er und 90-er Jahren

--------------------------------------------------

MTC - MOBILES TESTCENTER GRAUBÜNDEN SUCHT

www.rexpontresina.ch

Für unser mobiles Corona Testcenter im Engadin,
Chur, Lenzerheide und Arosa suchen wir ab sofort
flexible Fachkräfte, die bei Testpersonen Abstriche
durchführen.

Tel. 081 842 88 42, ab 20h

CINEMA REX
Pontresina

Donnerstag, 22. – Sonntag, 25.4.

GALERIST
GESUCHT
Zur Wiedereröffnung nach langer
Winterpause:
Kunstmaler
sucht alters- und
18 und 20.30 Rum/d-DGalerist.
ab 12/10J
gesundheitsbedingt
Suot tschêl blau

Samedan
in den 80-er und
90-er Jahren
Werke:
Engadiner
Landschaften,
Ortschaften
und Pferdesport.
-------------------------------------------------Tel. 081 842 88 42, ab 20h

Besichtigung:
Hotel Cresta Palace
www.rexpontresina.ch
Celerina oder im Züricher Atelier

Hockey 2021/2022

Des Weiteren benötigen wir
Mitarbeiter/Innen mit EDV Kenntnissen
für den administrativen Bereich vor Ort.

Weitere Informationen unter
Tel. 078 914 04 54,
E-Mail: otto.kober@gmx.net
und www.kober.ch

Attraktive Entlöhnung/Bezahlung.
Wer mitmachen möchte melde sich bitte unter
info@mobiles-testcenter.ch

Zu kaufen im Oberengadin gesucht:

UNTERKÜNFTE FÜR JUGENDLICHE GESUCHT

Altliegenschaft oder Einfamilienhaus für Umbau und Eigennutzung.
Joseph M. Grab, 079 329 73 30,
joseph.m.grab@gmail.com

Leserwettbewerb

Stundenweise Einsätze. Ideal sind zum Beispiel
Pflegekräfte, med. Fachangestellte oder Personen
mit entsprechender Erfahrung.

•
•
•
•

Der Kampf um den Puck hat begonnen! Verpassen Sie in dieser Saison kein Heimspiel Ihrer Mannschaft. Seien Sie dabei wenn es um Sieg oder Niederlage geht. Fiebern Sie mit und unterstützen Sie
Ihre Mannschaft, wenn sie um die entscheidenden Punkte kämpft. Für die Hockey-Saison 2021-2022
verlost die «Engadiner Post/Posta Ladina» zehn Saisonkarten vom EHC St.Moritz sowie vom CdH
Engiadina. Machen Sie mit am Leserwettbewerb der «Engadiner Post» und mit etwas Glück gewinnen
Sie eine Saisonkarte Ihrer Mannschaft. Viel Glück.
Ich möchte eine Saisonkarte der Mannschaft:

Wohnungen/Zimmer in der Umgebung von Samedan
für 24 Jugendliche (kann aufgeteilt werden)
während den Umbauarbeiten 2022-2024
jeweils von Ende März bis Ende Oktober

EHC St. Moritz
Name / Vorname

Die Verpflegung ist weiterhin im Lehrlingshaus gewährleistet.
Suche Atelier

Raum St. Moritz
und Umgebung ca. 50 m2
Verfügbar ab Dezember 2021
zur Miete oder zum Kauf.
Tel. 079 465 18 19

CdH Engiadina

Adresse

Über ein gutes Angebot würden wir uns riesig freuen!

PLZ / Ort
Jan Harbott | +41 81 852 58 55
info@lehrlingshaus-engiadina.ch
www.lehrlingshaus-engiadina.ch

E-Mail
Tel.
Abo-Nr.
Einsenden bis am Dienstag, 28. September 2021 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, EHC St. Moritz / CdH Engiadina, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

mountains.ch

PIZ NAIR

Zu verkaufen
MASTRILSER NUSSHOLZBRETTER
8 Jahre luftgealtert, 300x50x7 cm
079 404 81 21

Piz Nair Sunrise
26. September 2021
Den Sonnenaufgang im Engadin auf
über 3000 Metern über Meer erleben.
Anmeldung unter herbert.bike

Liebe Freunde, liebe Kunden
AM 1. OKTOBER 2021 ist es soweit:
Simone Schmid löst ihre Bündner-Wurzeln,
folgt ihrem Herzen und kehrt zurück
in ihre Heimat nach Bern.

WIR SIND UMGEZOGEN Wir freuen uns an ihrer Stelle,
Neue Adresse per 1. Dezember 2018:
Via dal Farrer 1, 7513 Silvaplana
(in der Conrad’s Mountain Lodge)
Wir freuen uns, Sie in unserem neuen,
modernen Salon verwöhnen zu dürfen!

Direkter Draht zum
Probeabonnement:
abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Coiffeur Cut Me | Coiffeur Simhair
+41 81 828 82 84 | +41 81 828 88 11

Engadiner Post/Posta Ladina

im Team von Cut me, die neue Hairstylistin
Serena Micheletti willkommen zu heissen.
Für Ihr Vertrauen und Ihre Treue,
danken wir Ihnen allen herzlich und freuen
uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Nadja, Serena, Simone
Coiffeur Cut me & Coiffeur SIMHAIR
Nadja Frank · Simone Schmid
T 081 828 82 84 · Via dal Farrer 1, 7513 Silvaplana

Das Zielpublikum erreichen. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

20210203_Inserate_EngadinerPost_Sommer_2021_112x120.indd 16

20.09.2021 15:49:41

IMPFEN | VACCINAZIONE | VACCINAZIUN

Der Impfbus in deiner Nähe
Il bus da vaccinar en tia vischinanza

Coronaimpfung ohne Voranmeldung
Kostenlose Impfberatung

Zernez
27.9.2021
17.00–19.00

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

In Zusammenarbeit mit / en collavuraziun cun

Tschierv
28.9.2021
11.30–13.30

Müstair
28.9.2021
16.00–19.00

Samnaun
29.9.2021
12.00–14.00

Ramosch
29.9.2021
17.00–19.00

kleiner Bus, nicht Impfbus

Weitere Informationen www.gr.ch/impfen Ulteriuras infurmaziuns www.gr.ch/vaccinar

V 8.9.2021

Zuoz
27.9.2021
11.30–14.30

Vaccinaziun cunter corona senza preannunzia
Cussegliaziun da vaccinar gratuita

|9

Donnerstag, 23. September 2021

Kommunikationsgiganten an Unorten
In Anlehnung an Ed Ruschas
«Twentysix Gasoline Stations»
von 1963 machte sich der
Künstler Thomas Kneubühler auf,
Mobilfunkantennen im Engadin
zu fotografieren. Seine Route
führte ihn von Müstair über den
Ofenpass nach Samnaun.
Die Idee zum Projekt entstand 2017
während eines Stipendienaufenthaltes
in der Fundaziun Nairs. Kneubühler
empfindet die Darstellung der Alpen als
idealisiert. Social Media würden ein romantisches Alpenbild befeuern, was
mit der Lebenswirklichkeit einer Touristenregion, die ihr Geld mit dem
Schneesport macht, nicht mehr viel zu
tun habe. Die Mobilfunkantennen trieben den Künstler an, abgelegene Orte
zu besuchen. Entstanden ist ein etwas
anderes Wanderbuch, das uns an Orte
führt, die keine klassischen Ausflugsziele sind.
Mobilfunkmasten haben für den
Künstler Kneubühler etwas Zweischneidiges: «Sie stören die Landschaft,
man kann fragen, ob wir sie wirklich
überall brauchen, aber gleichzeitig ermöglichen sie auch Kommunikation.»
Kneubühler ist abgesehen von seiner
Rolle als Künstler, der den Umgang mit
Natur und Landschaft beleuchtet, auch
Herausgeber des Fotobandes «Alpine
Signals». So konnte er die Schriftstellerin Romana Ganzoni für einen essayistischen Beitrag gewinnen, da es ihm
wichtig war, eine einheimische Stimme
zu Wort kommen zu lassen, in einem
Diskurs, der oft von Unterländern geprägt ist. Einen assoziativen, traumwandlerischen Text lieferte die Kanadierin Rebecca Duclos, die offen zugibt,
noch nie im Engadin gewesen zu sein.

Irritierend, aber notwendig
Ganzoni beschreibt auf humorvolle
Weise, warum sie mit Erhabenheitsrhetorik und Pathos nichts anfangen
kann: « … ich habe dem Schöpfergott
nicht assistiert und die Evolution nicht

Zum Mobilfunkmast in Tarasp sagt
der Fotograf, dieser nehme einen
gleichwertigen Platz wie das Schloss
ein.
Foto: Thomas Kneubühler

begünstigt, ich habe rein gar nichts zur
Gebirgsfaltung beigetragen.» Für Ganzoni strahlen die Mobilfunkmasten eine ähnliche Unwirklichkeit aus wie Skilifte und Schneekanonen in der
Zwischensaison, «irritierend, aber not-

wendig, ohne sie gäbe es keinen Sommer, keinen Winter. Kein Geld. Diese
Nichtzeit, diese Unsaison ist wie der
Unort, den Station und Funkzelle bilden.» Kneubühlers Fotografien strahlen eine seltsame Ruhe aus, obwohl sie

genau jene technischen Vorrichtungen
abbilden, die unsere moderne Kommunikation erst ermöglichen, Denkmäler eines Zeitalters des Geplappers.
So reflektiert auch Ganzoni in ihrem
Essay darüber, dass es für Ausserir-

dische unmöglich sein müsste, die
Funktion von Mobilfunkmasten zu
erahnen. Kneubühler findet den eindrücklichsten Mobilfunkmast in Tarasp, er nehme einen gleichwertigen
Platz wie das Schloss ein, meint Kneubühler. «Es geht mir in erster Linie um
die Landschaft», sagt er, «aber natürlich sind die Antennen auch Teil des
Projektes.»
Als Nächstes bereitet Kneubühler, der
in Kanada lebt und regelmässig im Engadin zu Gast ist, eine Ausstellung in
Montreal vor, welche sich den Funklöchern widmet.
Bettina Gugger
Das Buch ist in der Poesia Clozza erhältlich:
Thomas Kneubühler, «Alpine Signals». Verlag für
moderne Kunst, 2021.
ISBN: 978–3–903796–98–0

Das Bergell – ein junger Blick von aussen
Mitten in Corona-Zeiten beauftragte die Churer Architektin
Corinna Menn ihre ETH-Studierenden mit einer architekturplanischen Semesterarbeit für das
Bergell. Die Resultate wurden
am Samstag in einer Ausstellung
von Ueli Weber, dem Bergeller
Vizegemeindepräsidenten in drei
Crotti in Bondo präsentiert.
Weil sich das Bergell geografisch vom
Hochgebirge bis fast in die lombardische Ebene erstreckt und über Jahrhunderte eine wichtige Alpentransitstrecke war, ist es kein Bergtal wie
manch anderes. «Der durch den Bergsturz beschädigte Mehrzweckraum
wirft die gesellschaftliche Frage nach
einem Ort der Identifikation und der
Orientierung neu auf, wofür wir den
gesamten Talraum als möglichen
Standort in Betracht ziehen. Jeder Studierende wird auf dem Weg der Recherche Problemstellungen und Phänomene entdecken, die Potenzial haben, eine
architektonische Position in der reichhaltigen Geschichte von Natur und
Kultur des Tals auszudrücken. Das Programm eines «multiuso» möchte vielfältige Nutzungskonzepte ermöglichen,

Studierende der ETH Zürich stellen derzeit ihre vielfältigen architektonischen Entwürfe in Bondo aus.

die aus dem individuell gewählten Thema und dem Standort entwickelt werden», steht auf einer ausgestellten Tafel.

erstmals. Die Studierenden haben vom
Septimerpass bis unterhalb von Castasegna insgesamt 15 Projekte recherchiert, konzipiert, entwickelt und auf einer Tafel und im Modell dargestellt.

Recherchieren und präsentieren
Eine erste Erkundung des Tals erfolgte
Anfang März: da begegneten sich Corinna Menn, die Gastdozentin Entwurf an
der ETH Zürich, und ihre Studierenden
nach coronabedingtem Fernunterricht

Weit gedachte Ideen
Wer jetzt glaubt, in der Ausstellung 15
neue Mehrzweckhallen zu finden, irrt:
Das Thema hat sich weiterentwickelt,
«multiuso» geht dahin, dass viele das

neu Gedachte nutzen können. Wie
wär’s mit einer Forschungsherberge auf
dem Septimerpass? Einem Schauraum
ob Casaccia oder einem Musikfestival
bei San Gaudenzio? In Vicosoprano ein
Forstzentrum, und dank Klimaerwärmung bei Muntaccio ein Weingut; ob
Promontogno an der Panoramica ein
Aussichtssteg, daselbst eine Steinwerkstatt als Treffpunkt – und ein Theater in
der Steinbruchhalle? Auf Daïr ob Soglio

Fotos: Katharina von Salis

würden «vergessene Maiensässe» zu autarken Herbergen werden, und in Soglio
sowie Bondo werden leere Häuser wieder-belebt. Ein Jugendtreff beim Unort
Tankstelle ob Castasegna, wo auch die
Kastanienschälmaschine ein Zuhau-se
erhielte, eine Baumschule entstünde
und, bereits in Italien, die Maira renaturiert. Und das alles ausgestellt in den
Crotti, multiuso/Mehrzweck noch bis
zum 3. Oktober.
Katharina von Salis
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Künftig vorfrankierte Stimmunterlagen
Regierungsmitteilung Die Regierung hat die Botschaft zur Teilrevision
des Gesetzes über die politischen
Rechte verabschiedet. Neu soll die
postalische briefliche Stimmabgabe
für die Stimmberechtigten kostenlos
sein. Die Portokosten übernimmt der
Kanton, wodurch die Teilnahme an
Abstimmungen und Wahlen erhöht
werden soll. Mit der Einführung der

portofreien brieflichen Stimmabgabe
setzt die Regierung den Auftrag (Hug)
des Grossen Rats, welcher ihr in der
Oktobersession 2019 erteilt wurde,
um.
Zusätzlich zu den drei auf eidgenössischer und kantonaler Ebene bereits
heute bestehenden kostenlosen Möglichkeiten zur Stimmabgabe – die
Stimmabgabe an der Urne, die Stimm-

Veranstaltung

abgabe an einer vorzeitig von der
Gemeinde bezeichneten Stelle sowie
die briefliche Stimmabgabe durch Einwurf in den Gemeindebriefkasten –
soll neu auch die postalische Stimmabgabe kostenlos werden.
Die Stimmunterlagen für eidgenössische, kantonale und kommunale
Abstimmungen respektive Wahlen
sollen durch die Gemeinden im Vo-

raus mit einer A-Frankatur versehen
werden. Diese ist auf einem Datamatrix-Code unter der Adresse hinter-legt.
Damit können die Stimmberechtigten
bis am Freitag vor dem Urnengang kostenlos von der postalischen Stimmabgabe Gebrauch machen. Aufgrund
des Datamatrix-Codes können die
efektiven Portokosten eruiert werden.
(staka)

Birdwatch-Tage
Maloja Am 2. und 3. Oktober betreibt
der Vogelschutz-Engadin in MalojaKulm beim Aussichtsfelsen wieder einen
Beobachtungsposten. Jeweils von 9.00
Uhr bis 13.00 Uhr werden einige Ornithologen vor Ort gerne Auskunft über
den Vogelzug geben.
(Einges.)

Abstimmungsforum

Die Ehe wird nicht entwertet, im Gegenteil
Pfarrer Bolt von der röm.-kath. Pfarrei
San Spiert sieht in der Ehe für alle einen
Frontalangriff
gegen
christliche
Grundwerte, gleich wie künstliche Befruchtung, Abtreibung, Genderideologie und Samenspende. Die Ehe sei ein
Werk der unergründlichen Liebe Gottes und deshalb sei Gott allein der Lizenzinhaber für die Ehe. Ich kann die
Ansicht von Herrn Pfarrer Bolt – aus seinem fokussierten Blickwinkel betrachtet – zwar nachvollziehen, meines
Wissens gibt sie aber nicht die einhellige Meinung der katholischen Kantonalkirchen wieder. Als Anwalt erlaube ich mir allerdings an dieser Stelle
daran zu erinnern, dass die Ehe für alle
eine zivilrechtliche Geschichte ist.
Wenn die Gesetzesänderung am kom-

menden Sonntag angenommen wird,
betrifft das den Staat als Institution.
Was die Kirchen damit machen, bleibt
selbstverständlich ihre Sache. Es mag
gewissen Kirchenvertretern zwar ein
Dorn im Auge sein, aber in der Schweizer Zivilgesellschaft sind Homo- und
Bisexualität «Gott sei Dank» gesellschaftlich mittlerweile weitgehend anerkannt, und es ist nicht einzusehen,
weshalb gleichgeschlechtlich liebende
Menschen in unserem Land zivilrechtlich nicht gleichgestellt werden und ihnen wichtige Rechte verwehrt bleiben
sollen, indem sie nicht eine Ehe eingehen und eine Familie gründen dürfen.
Gleichgeschlechtliche Paare und ihre
Kinder sind heute weniger gut gesetzlich abgesichert als heterosexuelle Paa-

Reithalle durchdenken

re, dies, obwohl die Bundesverfassung
in Art. 8 Abs. 2 und Art. 14 das Recht
auf Ehe und Familie garantiert und jegliche Diskriminierung aufgrund der Lebensform verbietet. Mit der Ehe für alle
wird diese elementare Diskriminierung
endlich beseitigt und alle Paare werden
gleichgestellt.
Herr
Pfarrer
Bolt
schreibt, Jesus gebe im Sakrament der
Ehe dem Brautpaar, Frau und Mann, die
Kraft, so zu lieben, wie er geliebt habe,
und zwar nicht ein bisschen, nicht
halb, nicht egozentrisch, sondern ein
für alle Mal, total, mit ganzer Hingabe
und aller Einheit des Herzens. Mit Verlaub, Herr Pfarrer, sind Sie sicher, dass
dies gleichgeschlechtliche Ehepaare
nicht auch können?
Reto Caflisch, Samedan

Der filigrane Schriftzug «Manege», flankiert von zwei (Zirkus)Rösslein, steht für
Spiel und Spass. Direkte menschliche
Begegnung, auch etwas Rummel sind
heute bedeutender denn je. Und architektonisch ist der originale Holzbau
wertvoller Zeitzeuge und grundsätzlich
erhaltenswert.
Künftige Funktion und Struktur sollen aber zusammenpassen. Dazu ein Gedankenspiel: erstens, digitales Modell
erstellen, zweitens, Original abbauen,
drittens, im Systemholzbau eine doppelt so grosse Replika des schönen Originals erstellen, viertens, das Ganze dann
gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad
gegen den See drehen. Im Licht dieses
simplen Ansatzes ist die gegenwärtige
Vorlage nicht zweckdienlich. Grosse

Planungskredite bringen unnötige Versuchungen und fördern konkurrenzierende Partikularsichtweisen.
Wenn die jetzige, meines Erachtens
überladene und auch taktisch falsche
Vorlage abgelehnt wird, heisst das bestimmt nicht ein Aus für die Reithalle,
oder besser für die Manege, den neuen
St. Moritzer Ganzjahres-Zirkusort in
schönster Lage. Die Manege ist ein
versprechender Keimling in gutem
Boden, der noch den passenden Gärtner braucht. Finanzieren liesse sich die
informative Replika-Studie mit einem
vergleichsweise kleinen Betrag. Digitalisierung und Systemholzbau sind
hochentwickelt und kostengünstig, sogar nachhaltig.
Peter R. Berry, St. Moritz

Veranstaltung

Leserforum

Engagement und Hoffnung
Wir, als die beiden weiblichen Mitglieder des Konvents der reformierten
Kirchgemeinde Oberengadin, danken
allen, die sich in konstruktiver Weise
einbringen in die aktuelle Revision der
Kirchgemeindeordnung und denen ein
lebendiges Gemeindeleben am Herzen
liegt. Daran wirken auch wir beide
selbst seit Jahren mit und wissen darum, wie wichtig der Einbezug möglichst vieler Menschen an der Basis für
eine Erneuerung ist.
Uns ist es sehr wichtig zu betonen,
dass der gesamte Konvent (alle Pfarr-

personen und Sozialdiakone) von
Anfang an eingebunden und aktiv beteiligt an der Revision der Gemeindeordnung waren. Der ganze Konvent
trägt die jetzt vorliegende Vernehmlassungsversion als einen guten Kompromiss mit – wohlwissend, dass noch
einige Modifizierungen nötig sind. Es
ist unwahr und zurückzuweisen, dass
der Vorstand Macht gegenüber dem
Konvent zementieren wolle.
Wir danken den Mitgliedern des Vorstands für all ihr Engagement, das sie
ehrenamtlich und freiwillig mit gros-

A revair Coaz

sem Aufwand leisten. Daher ist es für
uns nicht akzeptabel, dass sie fortwährend Anschuldigungen ausgesetzt
sind. Wir rufen alle, denen es um das
Wohl unserer Kirche und unserer Talschaft geht, zu Mässigung und gegenseitiger Fairness auf. Und zu dem, was
sich im schönen romanischen Wort
«bainvuglientscha» verdichtet: Wohlwollen. Wo dies gelebt wird, ist der
Geist von Jesus Christus gegenwärtig
und kann Gemeinschaft neu wachsen.
Corinne Dittes, Pfarrerin, Zuoz
Karin Last, Sozialdiakonin, Bever

Val Roseg Im Sommer 2022 wird die
Chamanna Coaz zuhinterst im Val Roseg umgebaut. Damit geht im Oktober
2021 die letzte Sommersaison der bisherigen Hütte zu Ende. Dies nehmen
die Hüttenwarte Ruedi und Ursula
Schranz zum Anlass, um ein letztes
Mal im Sommer mit Gästen in der urchigen Hütte zu sein, zu geniessen, zu
feiern. So wird am Freitag, 15. Oktober
und Samstag, 16. Oktober mit einem
Fest der Abschied zelebriert. Für die
abendliche Unterhaltung und Tanz
sorgt eine durch den ehemaligen Vize-

präsidenten und Hüttenverwalter
zusammengestellte Ad-hoc-LändlerKleinformation mit Josias Just (Klarinette), Arno Jehli (Akkordeon), Christian Just (Bass) und Ruedi Frank (Klarinette). Die Coaz-Crew verwöhnt die
Gäste mit feinen Köstlichkeiten aus
Küche und Keller. Für die Übernachtung sowie die Teilnahme am Anlass
ist eine vorgängige Reservation sowie
ein gültiges Covid-Zertifikat erforderlich.
(Einges.)
https://www.coaz.ch/arevair/

Anzeigen

Gesucht für Wintersaison 21/22 fleissige, saubere

Allrounderin / Raumpflegerin

CENTER DA SANDÀ ENGIADINA BASSA

Stundenpensum nach Vereinbarung. Gute Entlöhnung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Daniela und Martin Markt
B&B Hotel Chasa Valär
7550 Scuol
Tel. 081 864 19 59, markt.scuol@bluewin.ch

GESUNDHEITSZENTRUM UNTERENGADIN

Wir sind eine Gruppe etablierter Unternehmungen im Bereich der Elektro-,
IT- und Verfahrenstechnik mit Projekten im ganzen Kanton Graubünden.

Wir sind eine Gruppe etablierter Unternehmungen im Bereich der Elektro-, IT- und Verfahrenstechnik

mit Projekten
im ganzen
KantonTeams
Graubünden.
Zur
Ergänzung
unseres
suchen wir für den Standort Samedan per
sofort oder nach Vereinbarung eine/n
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir für den Standort Samedan per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n

Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.

Gemeinsam
gegen Krebs

Herzlichen Dank für Ihre Spende.
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0

www.krebsliga-gr.ch

Kaufmännische(n) Mitarbeiter(in)
Kaufmännische(n) Mitarbeiter(in)
mit Funktion,
Assistenz
mit Assistenzfunktion
der Geschäftsleitung
100%
der Geschäftsleitung
(100%)
Ihr Aufgabenbereich
Aufgabenbereich umfasst:
Ihr
umfasst:
• Administrative
der Geschäftsleitung
und der Projektleiter
• AdministrativeUnterstützung
Unterstützung der Geschäftsleitung
und der Projektleiter
• Mitarbeit im Sekretariat inkl. organisatorische Aufgaben
• Mitarbeit
Sekretariat inkl. organisatorische Aufgaben
• Telefon
und im
Empfang
• Telefon und
• Zuständig
für Empfang
Zeiterfassung sowie Mitarbeit im Personalwesen
• Mithilfe
bei KreditorenDebitorenbuchhaltung
• Zuständig
für Zeiterfassungund
sowie
Mitarbeit im Personalwesen

Ihr Profi
l:
• Mithilfe
bei Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• IhrTeamfähige,
kommunikative und belastbare Persönlichkeit,
Profil:
die auch in hektischen Situationen die Übersicht behält
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Teamfähige,
kommunikative
und belastbare
Persönlichkeit,
die auch in hektischen
• Gute
PC-Kenntnisse
(Outlook,
Word, Excel,
evtl. Messerli)
Situationen
die Übersicht
behält(Italienischkenntnisse von Vorteil)
• Deutsch
in Wort
und Schrift
•

Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Post oder Mail an:
• AG
Gute PC-Kenntnisse (Outlook, Word, Excel, evtl. Messerli)
Merz
Frau• Barbara
Deutsch inFreitag
Wort und Schrift (Italienischkenntnisse von Vorteil)
Cho d’Punt 57
7503 Samedan
Tel.:
851
Bitte 081
richten
Sie10
Ihre20
Bewerbung per Post oder Mail an:
E-Mail: barbara.freitag@merzag.ch
Merz AG
Frau Barbara Freitag
Cho d’Punt 57
7503 Samedan
Tel.: 081 851 10 20
E-Mail: barbara.freitag@merzag.ch

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/-n

Leiter/-in Patientenadministration
und Empfang (80-100%)
•
•

Führung der Bereiche Patientenadministration und
Empfang
Verantwortung für die Fakturierung des gesamten
CSEB und Leistungserfassungskontrolle

Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen und vielfältige Weiterbildungsund Entwicklungsmöglichkeiten.
Gesundheitszentrum Unterengadin | Via da l‘Ospidal 280 | CH-7550 Scuol

20210920 Leiter Patientenadministration und Emfpang Version 1.indd 1

Details unter
www.cseb.ch/jobs

22.09.2021 09:26:35
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Donnerstag, 23. September 2021

Wir trauern um einen geschätzten Kollegen und guten Freund,
der am 19. September 2021 völlig unerwartet verstorben ist.

Danksagung

Stefano Andreola
4. März 1982 – 19. September 2021

Es ist nicht einfach, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es ist tröstend zu erleben,
wieviel Liebe und Freundschaft ihm entgegengebracht wurde.

Albert «Bertli» Giger-Zimmerli
Ein ganz besonderer Dank geht an Pfarrer Andreas Wassmer für die berührende Abdankung, Christian Gartmann für sein Mitwirken und Franz Zimmerli für die musikalische
Begleitung.
Herzlich danken möchten wir auch:
– Dr. med. M. Beuing für seine jahrelange, kompetente Betreuung

Wir verlieren einen hervorragenden Polier, hochgeschätzten Arbeitskollegen und lieben Freund. Seine ruhige Art, sein feiner Humor, seine vorbildliche Kollegialität und
Pflichttreue werden uns sehr fehlen.
Der Verlust von Stefano schmerzt uns sehr, und wir entbieten der Trauerfamilie unser
herzlichstes Beileid.
Costa AG
Hoch- und Tiefbau
7504 Pontresina

– Dr. med. P. Egger, Dr. med. M. Mark und Dr. med. K. Ahmadi und deren Teams
in Samedan und Chur
– dem Pflegepersonal sowie den Mitarbeitenden der Palliative Care beider Spitäler
– den zahlreichen Freunden und Bekannten, die ihm in seinem Leben zur Seite standen
besonders Giachem, Walter, Jürg und Andi, ihr wart zeitlebens grossartige Freunde

Warum ist es plötzlich so still?

– allen, für die grosszügigen Spenden an die Krebsliga, Blumen, Karten, Umarmungen
und tröstende Worte
Bever, 23. September 2021

Die Trauerfamilie

(P.Fischli / D. Weiss)

E tuot in üna jada esa i svelt.
Nossa sour

Susanna Knapp
Scuol, als 15 da lügl 1943 – 13 da settember 2021, Santo Domingo

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem Textbeitrag über das Leben und
Wirken des Verstorbenen. Zum einen sind das die wichtigsten Stationen aus dem Lebenslauf,
zum anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten und Erlebnisse. Gerne können
Sie uns auch ein hochauflösendes, qualitativ gutes Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500
und 3500 Zeichen lang sein, inklusive Leerschläge. Der Abdruck von «Zum Gedenken» ist
kostenlos, über den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.
Text und Foto bitte an redaktion@engadinerpost.ch oder auf dem Postweg an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St.Moritz.

nun es pü.
Seis curaschi dad ir nouvas vias incuntschaintas, sia vitalità, seis plaschair vi da la vita, seis humor, sia
forza e sia cordialità … tuot quai es croudà aint il vöd.
Quant ﬂot cha no vain gnü insembel, quant ferm cha quels mumaints cuostaivels a’ns mancan uossa
ed in futur.
Chara Susanna, grazia ﬁch per tuot, no prouvain da mantegner inavant ün zich da tuot tias forzas e da
tia positività.

Ün binsan cun sün tai faina lura ün zich pü tard.
Charas amias, chars amis, no dain part.

Trists eschna
Rodolfo Knapp
Ericamaria Keller - Knapp
Urs Knapp
e famiglias

knapp.rodolfo@googlemail.com

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

Mit der EP/PL ans
Klapperlapapp
Gewinner Es ist wieder KlapperlapappZeit im Engadin. Die besten Märchenkünstlerinnen und -künstler der Schweiz
machen schon bald halt in Pontresina.
Im verwunschenen Taiswald erwachen
am 2. und 3. Oktober Geschichten über
Düfte, Geräusche und vielleicht werden
sogar kleine Waldtiere zum Leben erweckt. Jürg Steigmeier sowie Melanie,
Mike und Kevin Oesch und das Minitheater Hannibal verzaubern die Kleinen und Grossen am 2. Oktober, und
Roman Pünchera, Oropax und das Minitheater Hannibal am Sonntag, 3. Oktober. Märchenhafte und verzaubernde
Stunden stehen auf dem Programm. Für
diesen Anlass hat die «Engadiner Post/
Posta Ladina» drei «2-Tages-Familienpässe» verlost. Die glücklichen Gewinner sind: Leonie Crüzer aus Samedan,
Giorgio Bösch aus Pontresina und Tina
Cortesi aus St. Moritz. Wir wünschen
den drei Familien ganz viel Spass. (ep)

Jubiläums-Open-Air
in Celerina

Wacholderdrossel im Beerenbaum
Wer eine Traubenkirsche im eigenen oder in Nachbars Garten stehen hat – oder
sonst einen beerentragenden Baum – bekommt in diesen Tagen vielleicht Besuch von Wacholderdrosseln (Turdus pilaris). Meist sind es mehrere dieser
gelbschnabligen, braun gefiederten und im Flug auch gräulich-weiss scheinenden Drosseln, die von naheliegenden Nadelbäumen immer wieder auf die Traubenkirsche zusteuern, eine Weile im Geäst und zwischen langsam farbig werdenden Blättern nach reifen Beeren picken, um sich dann wieder in den dicht
verzweigten Ästen der Nadelbäume in Sicherheit zu bringen.

Der Internetseite der Vogelwarte Sempach nach ist die Wacholderdrossel erst
zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den sibirischen Nadelwäldern her in die
Schweiz eingewandert, hat sich aber hier innerhalb nur weniger Jahrzehnte fast
im ganzen Land ausgebreitet. Wacholderdrosseln ernähren sich hauptsächlich
von Insekten, Würmern und Beeren. Sie sind als Baumbrüter im Kulturland genau so anzutreffen wie am Waldrand, in Siedlungen oder im Gebirge. Je nach
Standort schaffen die Drosseln bis zu zwei Bruten pro Jahr. (jd)
Foto: Jon Duschletta

Anzeige

the place
to be in
st. moritz

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Hochdruckgebiet namens Kerstin, welches sich vom Atlantik bis zum
Mittelmeer erstreckt, bestimmt unser Wettergeschehen. Der Wind weht in
den höheren Luftschichten aus nordwestlichen Richtungen, in Bodennähe jedoch zunehmend aus südlichen Richtungen.

Freitag

Samstag

Sonntag

°C
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Tolles und strahlend sonniges Herbstwetter! Der Tag verläuft in den
meisten Orten und Regionen Südbündens durchgängig makellos schön.
Nicht selten wird praktisch den ganzen Tag über kaum eine Wolke zu sehen sein. Der Himmel präsentiert sich somit oftmals tiefblau. Am ehesten
tauchen im Bergell und im Puschlav erste wirklich nennenswerte Wolkenfelder von Süden her auf. Nach einem herbstlich kühlen/kalten Morgen
geht es mit den Temperaturen rasch nach oben. Im Raum St. Moritz werden am Nachmittag deutlich mehr als 15 Grad erreicht.

Scuol
3°/ 21°

Italienisch-Mediterrane
Küche, international verfeinert.
KCC - by Daniel Müller
Mittwoch - Sonntag
18.30 - 21.00 h
Bar: 18.00 - 24.00 h
Bis 2. Oktober geöffnet.

T +41 81 836 82 60 · countryclub@kulm.com
www.kulm.com/kcc

Sta. Maria
6°/ 17°

Perfektes Wander- und Tourenwetter herrscht im Bergland. Wer früh am
Morgen startet, braucht noch eine wärmende Jacke, gegen Mittag und
am Nachmittag reicht dann oft ein T-Shirt. Die Nullgradgrenze klettert auf
über 4000 Meter Seehöhe an.
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Castasegna
10°/ 21°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

2°
1°
2°
6°
4°

St. Moritz
– 1°/ 18°

1°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

Poschiavo
6°/ 18°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
9°
1°
9°
6°

Freitag

Samstag

Aktuelle Infos zur Open-Air-SM 2022
unter https://cccelerina.ch/

Ausgezeichnetes
Val Poschiavo
Preisvergabe Anlässlich der Delegier-

Zernez
0°/ 19°

BERGWETTER

Curling Nachdem die letztjährige geplante
Austragung aufgrund der Covid-19-Situation leider abgesagt werden musste, teilt
der Curling Club Celerina-Saluver mit,
dass er erneut den Zuschlag für die 50.
Curling-Open-Air-Schweizermeisterschaften erhalten hat. Die Meisterschaften finden vom 28. bis 30. Januar 2022 auf dem
Eisfeld mitten im Dorfzentrum von Celerina statt. Ziel des CC Celerina-Saluver ist
es, ein jubiläumswürdiges Turnier und eine unvergessliche Veranstaltung auf die
Beine zu stellen. Um den Anlass gebührend zu feiern, sollen möglichst viele der
bisherigen Open-Air-Schweizermeister der
letzten 49 Austragungen mit dabei sein.
Wenn möglich, in Originalbesetzung. Der
CC Celerina Saluver freue sich bereits heute, so die entsprechende Mitteilung, möglichst viele langjährige «Mitstreiter» auf
dem Eis in Celerina begrüssen zu dürfen
und ein gemeinsames Fest nach der nicht
so einfachen vergangenen Saison feiern zu
können.
(Einges.)

Sonntag
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tenversammlung hat der Bündner Gewerbeverband (BGV) dem Projekt «100
Prozent Valposchiavo» den diesjährigen Innovationspreis verliehen. Im
Zentrum des Projekts steht ein Gütesiegel für die Produktion, Verarbeitung
und den Verkauf von Lebensmitteln
aus der Region. Es handelt sich laut Medienmitteilung um ein Paradebeispiel,
wie die regionale Wertschöpfungskette
gestärkt wird. Im Zentrum des Erfolgs
des Projektes, welches bereits viele Preise gewonnen hat, steht eine beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Gewerbe und Tourismus.
Das Projekt, welches die lokale Wertschöpfungskette im Lebensmittelbereich fördert, wurde 2016 vom Gewerbe- und Handelsverband, der
Tourismusorganisation und den Bauernverbänden aus der Region Poschiavo initiiert.
(pd)

